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Demokratie im Spannungsverhältnis zum Ökologischen Imperativ 
 
Vor-Rede: 
Aktuelle Beispiele zum „demokratischen“ Alltag: 
Die Griechen werden sich demokratisch dagegen wehren, auf ihre bisherigen Bequemlichkeiten (selbst wenn 
diese weniger komfortabel waren als etwa die der deutschen Bürger) verzichten zu sollen.  
Würde in den USA demokratisch über die Abschaffung der Agrogentechnik in der industriellen 
Landwirtschaft oder in Frankreich über die Abschaffung der Kernkraftwerke abgestimmt, so gingen die 
Abstimmungen gegen das langfristige Überleben, gegen Nachhaltigkeit aus. 
In der Schweiz würde nicht einmal die direkte Demokratie über eine Volksabstimmung erwirken, dass die 
Bürger das überaus verdächtige Schweizer Bankenwesen abschaffen. 
Ergo: 
Demokratie funktioniert im blinden Spiel anonymer Kräfte wie z.B.  vorherrschender Interessengruppen. Sie 
zielt nicht essentiell ab auf die Gestaltung der sozialen Wirklichkeit in ihrem Naturverhältnis*.  
 
Kern-Rede: 
Ich kann mir Demokratie nur vorstellen unter einem (schwer errichtbaren) Diktat:  
dem Ökologischen Imperativ (der Permanenz echten menschlichen Lebens auf dem Planeten nach Hans 
Jonas; jüngst: Peter Sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern!). 
 
 „Die ‚freiheitliche Demokratie’ 
könnte es verdammt nötig haben, 
in der gegebenen beschränkten, 
korrumpierten und durch Ausbeutung 
der ganzen Welt kompromittierten 
Form zu sterben, 
damit das in ihr gemeinte Prinzip 
wiedergeboren werden kann, 
jenseits der kapitalistischen Gesellschaft. 
... Sie ist mindestens so 
verlarvt zur Welt gekommen wie 
mit der Russischen Revolution der 
Kommunismus.“  
Rudolf Bahro, Logik der Rettung  
1989 (S.483): 
 

Jenseits des Kapitalismus, also wo - unter Allende in Chile? Vermutlich wäre das Projekt sozialistische 
Demokratie** in Chile leichter handhabbar gewesen als mit Gorbatschow in der SU. Also war es 
gefährlicher, und die USA haben kurzen Prozeß gemacht. 
Solange die westlichen konsum-, event- und lustgesteuerten „Demokratien“ bestehen, ist wohl eine 
alternative, eine nicht ausbeutende, nicht korrumpierende Demokratie nicht zu haben. 
Der Zusammenbruch der kapitalistischen Verführungsgesellschaft ist wohl vorausgesetzt, ehe Menschen 
mehrheitlich etwas anderes wählen als die unmittelbare Befriedigung ihrer Triebe.  
Ob Menschen nach dem Erfolgsmodell Kapitalismus allerdings dann nicht auf anderes hereinfallen, als dass 
sie auf dasjenige „abfahren“, was ihnen unten aufgeführte und andere visionäre Entwürfe aufzeigen, bleibt 
offen. 
Aber dennoch: Zukunftsentwürfe, die auf Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinn (Ulrich Grober: Die 
Entdeckung der Nachhaltigkeit) zielen, sind dringend und zwingend. Vielleicht darf man  
sagen, egal, ob demokratische Verhältnisse zukunftsfähig sind oder nicht. Zukunftsfähig sind sie jedenfalls 
nicht, wenn sie nicht anders können, als die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. So lange „freie 
Wahlen“ den Planeten zerstören, sind sie nicht Wahlen zu sich befreiter Bürger, also eigentlicher 
Demokraten. 
Eine allgemeinere conditio sine qua non (als diejenige demokratischer Verhältnisse) wäre: Gesellschaftliche 
Verhältnisse (eine schon fast verpönte Formel), unter denen die Gattung Mensch sich in die natürlichen 
Kreisläufe einfügt. Oder anders: Bedingungen, unter denen die Gattung ihren ökologischen Fußabdruck auf 
die Spur einer Feder reduziert.  
Das demokratische Ideal: Zu sich befreite Menschen wählen ein Leben im Einklang mit ihren natürlichen 
Lebensgrundlagen, wählen es, sich den (durchaus strengen) Regeln des ökologischen Imperativs) 
unterzuordnen. 
Noch einmal anders zum gleichen Kontext formuliert: 
Wir sind so lange auf dem Weg der Selbst- und Erdzerstörung, als wir unsere Lebensweise, unser gesamtes 
Wirken, nicht zuallererst den großen Regeln des Planeten, also  
den natürlichen Kreisläufen oder  
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dem ökologischen Imperativ oder 
dem Weltethos***  unterordnen.  
Ist also Demokratie  
nicht ökologisch, sondern sozial (oder gar markt-freiheitlich) definiert, 
nicht natur-rechtlich, sondern menschen-rechtlich (anthropozentrisch) definiert, 
so ist und bleibt sie ein planetarisches Zerstörungsprojekt. 
Ob der heutige und künftige Mensch fähig ist, sein Leben der Erde untertan zu machen, die riesige Palette 
an Verzichten (bis in die tiefste Seele hinein) demokratisch zu bewirken – das wünschte ich und bezweifle es 
zugleich. 
Wo nämlich kämen die so zu sich befreiten Menschen her? 
 
Utopie-Rede oder: KERN 
Also her mit Projekten!  
Beispiele: 
Ökodörfer wie Sieben Linden oder Lebensgut Pommritz 
Niko Paech: Postwachstumsökonomie;  
Hanemann u.a.: Solidarische Ökonomie;  
Exner, Andreas, Franz Schandl und weitere Autoren der österreichischen „Streifzüge“ 
Seidl&Zahrnt, Loske, Gesellschaft nach der Wachstumswirtschaft,  
                                    „Postwachstumsgesellschaft“ 
Harald Welzer: Futur II;  
Hopkins, Rob: Transition Towns (Energiewende – das Handbuch). 
Alle diese zukunftsoffenen Menschen und Menschengruppen (mit ihren Projekten) finden hoffentlich die 
Größe, ihre Differenzen hintanzustellen, um die Schnittflächen ihrer Projekte als das Verbindende zu sehen 
und zu nutzen. 
 
Meine Phantasien zu alledem laufen immer wieder auf das Folgende, m. E. am klarsten und eingängigsten 
von Rob Hopkins erarbeitete Lebenskonzept hinaus: 
Der (mit Peak Oil bzw. Peak Everything anstehende) Zusammenbruch der globalisierten Ökonomie zwingt 
zu kleinteiliger, regionalisierter Lebensweise. Der globale Supermarkt steht  
nicht mehr zur Verfügung. Zwingend nötige Tätigkeiten zur Selbstversorgung kurieren vom abhängigen 
Dasein des Konsumenten. 
Wie nebenbei verbinden diese nötigen Tätigkeiten zwischenmenschlich und befriedigen vor allem durch die 
Erfahrung, naturnah tätig zu sein und die Früchte dieses Tuns zu ernten, um leben zu können. (Mit Früchten 
wären nicht nur Äpfel oder Kartoffeln, sondern z.B. auch  
Schuhe aus dem Rindsleder der Tierhaltung in der bäuerlichen Landwirtschaft oder der Hausbau aus 
„naheliegendem“ Gestein gemeint.) In einer solchen Lebensweise, einem großen sozialen Projekt im 
ökologischen Rahmen, liegt die LUST an der Genügsamkeit.  
Kaum einer wird davon unglücklich, wenn er lernt, wie ein Baum gepflanzt wird, ein Stall gebaut wird und 
wie Hühner und Ziegen gehalten werden. Erfahrungen in funktionierenden Ökodörfern sind Vorbilder. 
Kaum ein Wissenschaftler oder Techniker würde unglücklich, würde er nichts anderes als das zu erforschen 
und zu konstruieren suchen: nämlich wie Menschenleben nachhaltig funktionieren kann. 
Von dorther, also vom Primat des Ökologischen her, geschähe soziale und individuelle Gesundung (oder 
zukunftsfähige Normalität) der Gattung Mensch. 
 
Literatur: 
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*„Je ‚repräsentativer’ die Demokratie ist, desto stärker bleibt die Politik den unmittelbaren und kurfristigen Interessen 
verhaftet, während sich die wesentlichen Prozesse und Entscheidungen jenseits der politischen Sphäre vollziehen. 
Freilich ist dies eben in Wahrheit bloß die Sphäre der Poltikasterei. Auf die Gestaltung der sozialen Wirklichkeit und 
ihres Naturverhältnisses zielt sie gar nicht erst ab...Sie ist... dafür weder eingerichtet noch eingeordnet. Wir überlassen 
unser Schicksal dem blinden Spiel weitgehend anonymer Kräfte, die keinen anderen Gesetzen folgen als der 
Partiallogik ihrer eriweiterten Reproduktion...“ (Bahro, Logik der Rettung, 1989, S. 210) 
 
** Sozialismus: Das Ökologische bleibt dem Gemeinschaftlichen, Gesellschaftlichen untergeordnet. 
Kapitalistische Demokratie: Das Ökologische bleibt dem Individuellen untergeordnet. 
 
***insoweit Hans Küng an die Stelle des Menschen-Gottes (Descartes) einen Natur-Gott setzt (Spinoza). 


